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anderen Richtung und fuhrt zur Bildung eines &Dialkylhpdrorylamins, 
welches zwei gleiche oder zmei verschiedene Alkyle enthalt; das eine 
\-on ihnen ist das Alkyl des R'itroparaffins, das andere das Alkyl der 
organometallisclien Terbindung; die letztere Richtung der Reaktion 
gewinnt ubrigeiis iiber die erste die Oberhand. 

430. Adolf Baeyer: Dibenzalaceton und Triphenylmethan. 
[IX. ') Mitteilung a. d. Chem. Laborat. d. Akacl. d. Wissensch. a u  Mtinchen.] 

(Eingegangen am 27. Jun i  1907.) 

Iiii Jahre 1902 habe ich ini Verein mit Vi l l iger2)  die Aiisicht 
ausgesproclien, daB die Ton N o r r i s  und S a n  d e r s  entdeckteri und 
ron K e h  rni a n n  3, weiter untersuchten gefarbten Verbindungen des 
Triphenrlcarbinols Salze des unt,er Unistanden als Metallatom fungie- 
renden Triphenylmethyls sind und habe die basische Valenz des 
Kohlenstoffatoms als Carboniumvalenz bezeichnet. Ich nahni an, daB 
die Bildung der gefarbten Salze ohne chinoide Umhgerung erfolgt, 
iind naiinte diese Erscheinung spaiter Halochroniie. 

Go  in b e r g  schloB sich zuerst diesen Anschauungen vollstandig 
an, uncl sagte in der Zusaminenfassung einer Arbeit ') (Absatz 4) : 
,Das Triphenylcarbinol ist basisch. Es ist farblos, gibt aber mit 
konzentrierten Sauren Salze, die sich in den Sauren unter Entstehung 
des gelben Triphenylmet,hylions 1osen.c Neuerdings hat Go m b e r g  5, 

diese Ansicht aber wieder verlassen und ist, zu der von K e h r m a n n  
gemachten Annalime zurtickgekehrt, daB die Farbung der Derirate 
des Triphenylcarbinols auf einer chinoiden Umlagerung beruht. 

J a ,  er hat sich sogar Ton dieser seiner neuen Uberzeugung so 
weit hinreifien lassen, daB er S. 1874 sagt: >)Die Hunderte und Tau- 
sende von aromatischen T'erbindungen, welche sich heim Zufugen von 
Schwefelsaure oder Metallhalogeniden zu  ihren Losungen in indiffe- 
renten Stoffen farben, tun dies infolge ihrer Tautomerisation zu einer 
chinoiden Konfigurati0n.c 

Lfeine Arbeiten auf diesem Gebiete, welche Zuni Teil den Zweck 
rerfolgen, einer ubermafiigen Anwendung der Theorie von der chi- 
uoiden Umlagerung entgegenzutreten , habeu mich genotigt, die neuen 
Ansichten Gon ibe rgs  einer experimentellen Prufung zu unterwerfen, 

I )  Die acht crsten Mitteilungen: Diese Berichte 35, 1159, 3013 [1902]; 

z, Diese Berichte 36, 1196 [1902]. 3) Diese Berichte 34, 3815 [1901]. 
+) Diestt Berichte 35, 2406 [1901]. j) Diese Berichte 40, 1547 [1907]. 

36, 2774 [1903]; 37, 597, 2505, 3191 [1904]: 38, 569, 1156 [1905]. 
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welche Hr. Aickel in  auf meine Veranlassung ausgeftihrt hat. D ~ s  
Resdtat ist ein vernichtendes fiIr die von Gomberg  vertretene An- 
sicht, woraus folgt, daS auch alle von ihm daraus gezogenen Schld-  
folgerungen unrichtig sind. 

Gomberg hiitte sich eine groSe Mtihe sparen konnen, wenn er 
folgende Tjberlegung angestellt hiitte. Nach seiner Ansicht sind die 
gefiirbten Doppelverbindungen des Triphenylcarbinolchlorids mit Zinn- 
oder Eisenchlorid chinoider Natur. Formuliert man nun das Bromid 
des Tri-p-chlortriphenylcarbinols und das Chlorid des Tri-p-bromtri- 
phenylcarbinols nach der chinoiden Theorie, so ergibt sich, da13 der 
chinoide Teil der beiden Substanzen identisch ist. 

Wenn man nun diese Doppelsalze mit Wasser zersetzt, so bildet 
sich in beiden Fallen ein Carbinol zuriick, und es miiSte nach der 
Go m b erg schen Anschauungsweise auch in beiden Fiillen eine gleiche 
Menge Chlor oder eine gleiche Menge Brom austreten, da der Umstand, 
daS die bei der Ruckbildung des Carbinols nicht beteiligten Phenyl- 
gruppen in dem einen Falle Chlor und in dem anderen Brom ent- 
halten, doch nicht wohl von erheblichem EinfluS auf das Verhalten 
der chinoiden Gruppe sein kann. Der Versuch hat nun gelehrt, daS 
das Bromid des Trichlorderivats ausschliealich Brom, das Chlorid des 
Tribromderivats dagegen ausschliel3lich Chlor austreten lafit , nnd da- 
mit ist bewiesen, dal3 diese gefiirbten Doppelsalze nicht chinoid sind. 

De es sich hier um die Zulassigkeit der von mir aufgestellten 
Lehre von der Halochromie handelt, lohnt es sich der Miihe, alle 
Einwendungen zu diskutieren, welche man gegen die obige Schld-  
folgerung machen konnte. Es sind dies - so weit ich sehe - 
folgende; 

1. St iegl i tz  hat behauptet, das Chlor sei in den gefarbten Dop- 
pelsalzen der Trichlorverbindung dreiwertig, woraus folgen wiirde, dal3 
das Brom sich an das Chlor anlagern miiBte. Bei der Ruckbildung 
des Carbinols k8nnte dann naturlich niir Brom austreten. 

2. Aus der schonen Entdeckung von F. Straus’),  da13 Silber- 
oxyd aus dem Chlorid des Dibenzalecetons nur ein Chloratom her- 
ausnimmt, konnte man den SchluI3 ziehen, daB bei der Bildung der 
chinoiden Gruppe das wandernde Halogenatom eine andere Funktion 
versieht als das stabile. 

1) Diese Berichte 40, 2689 [1907] 
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3. hlan kijnnte die Annahme niachen, daS das wandernde Halo- 
genatoin mit den1 Eisenchlorid in fester Verbindung bleibt, und dem- 
zufolge auch rnit den1 Eisenchlorid wietler austritt. 

1)iese Einwendungeu halte ich nus folgenden Griincien nicht fiir 
stich haltig. 

:id 1. I)a sich die Doppelsalze des Tripheiivlcarbincilchlorida ge- 
nau so \vie die der halogenierten Derivate verhalten, so niuSte man 
in ersteren einen dreiwertigen Wasserstoff, eine .Hydroniuniverbindung((, 
annehnien, wozu man sich wohl nicht so leicht entschliefien wird. 

ad 2. Die Annnhme, daB die beiden Chloratome ini Chlorid des 
Dibenzalacetons von einander verschieden sind, ist ebensowenig be- 
griindet, \vie die, daS die beiden Chloratonie in1 Phosgen deshalb ver- 
schieden sind, weil Alkohol nur das eine herausninimt. Hierbei ist 
natiirlich vorausgesetzt, daB das Chlorid des Dibenzalacetous die Zu- 
samniensetzung hat, welche man ihm jetzt zuschrribt. 

ad 3) Wenn der dritte Einwand richtig ware, miiSte es zwei iso- 
mere Terbindungen von folgender Form geben: 

Dies halte ich fur im hiichsten Grade unwahrscheinlich. 
Da ferner noch das intensiv gefiirbte Doppelsalz des Tri-p-jodtri- 

phenylcarbinolchlorids mit Eisenchlorid bei der Zersetzung mit Wasser 
auch nicht die geringste Spur von Jod ausscheidet, kann die Frage 
nach der Natur der gefarbten Doppelsalze des Triphenylcarbinolchlo- 
rids wohl als erledigt betrachtet werden. Dieselbeii siiitl halochronie 
Salze des Triphenylcarbinols und keine chinoiden T-erbindungen. 

Es bleibt nun nur noch iibrig zu untersucheii, weshalb Gom- 
be  rg bei seinen Yersuchen den Austritt von Ringhalogeii beobachtet 
hat. 

Zunlchst hat er ineine Beobachtung, daB die krystallisierten Sul- 
fate von intensirer Farbung auch bei langdauernder Einwirkung voii 
Silbersalzen keine Spur von Halogen abgeben, vollstandig bestatigt, 
schreibt diesen Umstand aber einer negativ ka ta ly t iden  Ein\i irkung 
der Schwefelsaure zii. Er schlieBt dies daraus, daB bei Gegenwart 
yon wenig Schwefelsaure, z. B. bei der Einairknng von Silbersulfat 
auf ein halogeniertes Triphenylcarbinolchlorid, Ringhalogen herausge- 
nomnien wird, wahrend bei Anwendung griiSerer Schwefelsauremengel1 
dies unterbleibt. Gornberg selbst gibt nun ein hfittel a11 die Ilantl, 
u m  zu zeigen, was es mit der \-ernieintlichen negative11 Katalyse fur 
eine He\vandtuis hat. S. 18.53 sagt er nimlich folgendes: ))Die 1,t)- 
lierung dieser ~-erbindungen (Produkte der Einv irliuug yon Silber- 
sulfnt nuf die Cnrbiuolchloride) in reinen1 Zustaude uollte jedoch bii- 

Die Antwort darauf ist nicht schwer zu geben. 
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her nicht gelingen. Die Hydrolyse cles BUS den1 Jlono-p-bromtriphe- 
nylchlorid erhaltenen roten Sulfats ergab eine gelbe krystallinische 
Substanz ‘on  ausgesprocheneni Chinongeruch, in welcher xdirschein- 
lich das D i p  h e n  ylch i n  om e t h a n  rorliegt.cc 

Nun ist aber dieses Diphenylchinomethan (Fuchson) ganzlich ge- 
ruchlos, und G o m b e r g  hat daher offenbar gewohnliches Chinon 
unter den Handen gehabt, woraus folgt, dal3 bei deni wochenlangen 
Schiitteln der Carbinolchloride mit Silbersulfat eine rollstandige Zer- 
t,rummerung des Molekiils stattfindet. Das was Goni b e r g  als nega- 
tiv katalysierende Eigenschaft cler Schwefelsaure bezeichnet, ist tler 
Unistand, dalJ das Triphenylcarbinol n nr Sulfate in Porn1 der saiiren 
Salze bildet; hat er doch selbst S. 1855 nachgewiesen , dald aucli bei 
Gegenwart YOU iiberschiissigem Carbinol sailre Sulfate entsteheii. 
Reicht die Menge der Schwefelsanre aus, urn diese sauren Sulfate zii 
bilden , so bleibt das Ringhalogen unverandert; ist weniger Schwefel- 
saure vorhanden, so wirkt das Silbersulfat zertriimmernd auf das Jlo- 
lekiil ein und ninimt dabei natiirlich anch das Ringhalogen heraris. 

Wahrend diese Versnchsreihe demnach als rnifigliickt betrachtet 
xerclen niulJ, verdienen seine Untersuchnngen iiber die Einxirkung 
Yon Chlorsilber auf die Chloride der halogenierten Triphenylcarbinole 
Reachtung. Er hat gefunden, S. 1862, cla13 Chlorsilber auf eine La- 
sung von dem Tri-p-brorntriphenylchlorid in Sahwefeldioxyd bei ein- 
bis zwein.oclientlichein Schiitteln und bei 50 Temperatur derart ein- 
wirkt, claB ein im Ring befindliches Brom nach dem nndern durch 
Chlor ersetzt wird, und war imstaude, dies durch Identifizierung tler 
erhaltenen gechlorten Carbinole nachzuweisen. Dieses Krgebnis ist 
g e d J  interessant, es beweist aber keineswegs das, was der Verfasser 
beweisen wollte, niimlich, da13 die Ent,stehnng gefarbter Verbindnn- 
gen atis dem Triphenylcarbinol irnmer mit einer chinoiden Umlage- 
rung verknupft sein mu13, sondern nnr, (la13 die in der Parastellung 
halogenierten Triphenylcarbinolchloride einer chinoiden Umlagerong 
fahig sind. Dies habe ich aber schon vor 2 Jahren I) experimentell 
nachgewiesen. Es heil3t dort : ,Obgleich unter diesen Urnstanden (Ein- 
wirkung cles gechlorten Sulfats anf Silbersalze) kei ne chinoicle Um- 
lagerung trotz der Farberscheinungen zu konstatieren ist, tritt dieselbe 
doch bei hiiherer Temperatur anderen Reagenzien gegeniiber zutage. 
So farht sich die Substanz beim Erhitzen rnit Bernsteiasgnre orange 
nnd wird alkalilijslich unil zwar niit violetter Farbe, so dal3 hier also 
offenbar eine Aurinbildung stattfinclet (dies ist inzwischen durch das 
Spektroskop nachgewiesen wrden).  Die Reaktion scheint indessen 

1) Diese Berichte 38, 5S6 [1905]. 
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nicht glatt zu verlaiifen und n u d e  nicht Tleiter verfolgt, weil die ent- 
sprechende Reaktion mit Anilin sehr leicht vor sich geht (schon anf 
dem Wasserbade) und zii dem Luljerst charakteristischen, krystalli- 
sierten Pikrat des Triphenylrosanilins fuhrt. Da Anilin auf Chlor- 
berizol ohne Wirkung ist, erklart sich diese Reaktion nur durch die 
tlreifache Wiederholung einer chinoiden Umlagerung.c< 

Der Versuch von G o m b e r g  ist tlaher nichts anderes als ein 
Andogon der Bildung I on dnilinblau aus dem Trichlortriphenylcarbinol 
und beweist nur, (1x13 ZM ischen dem Tribromtriphenychlorid und Chlor- 
silber in Schn efeldiosydlosung und bei 50° Temperatur derselbe Vor- 
gang in 1-2 Wochen ablluft, cler Iwi Ainnendung yon Anilin auf 
dem Wasserbacle nur wenige JIinuten in Anspruch nimmt. 

Schlieljlich mochte ich das Resultat cler 11 eiter unten folgenden 
Uotersochnng deu Hrn. A icke l in  so znnimenfassen: Die Parbung 
der Doppelsalze der in der Parastellnng halogenierten Triphenylcarbinol- 
chloride riihrt nicht von einer chinoiden Umlagerung her, sonclern be- 
rnht auf Ralochroniie. Darans kann man den SchluL3 ziehen, claW 
dies auch fur das nicht substitnierte Triphenylcarbinolchlorid zntrifft, 
so\\ ie auch fiir die Sulfate des TripIienylcarl.)inols nnd seiner halogen- 
haltigen Derivate. D a  die Flrbnng cler Verbindungen der Aurin- 
gruppe, sowie die der entsprechenden Glieder cler Puchsingruppe 
rbenso unz weifelhaft auf einer chinoiden Unilagerung bernht , gibt es 
:tlso in der Triphenylcarbinolreihe Z\I ei verschiecleiie Ursachen cler 
Firbung , (lie Halochromie iind die chinoitle Unilagerung. Vas  die 
Phthaleine betrifft, so habe ich in einer demnachst in L i e b i g s  An- 
nnlen erscheinenden Abhandlung esperimentell nachgeviesen, dal3 der 
in tlenselben enthaltene Lactouring an clem Zuataudekommen tler FRr- 
bnng nicht beteiligt ist, so tlaB fur die Phthdeine dnsselbe gilt, w a s  
fiir die Derivate des Triphenjlcarliinola nnchgeniesen id.  

K s p e r i m e n t e 1 1 e 5. 

H a1 o gen  h a  1 t i g  e 1) op p e l  s a1 z e v o m T J- p u s d e s U op  p e 1 s a1 z e s 
v o n F e r r i c  h I o r i cl ni i t  T r i p  h e n y 1 c a r  b i n o 1 c h 1 0 r i  d. 

(Bearbeitet von H a n s  Aickeliii.) 
Die z u  cliesen Versuchen dienenden, in der Parastellnng dreifach 

halogenierten Triphenylcarbinole wurden folgendermaljen dargestellt : 
1. Tri-p-chlortriphenylcarbinol nach tler Vorschri!t von B aeper ,  

dieGe Iterichte 38, 569 [1905], nach cler Grignardschen Methode 
2 .  Tri-p-bromtriphenylcarbinol nach der Torschrift von Gomb e rg, 

diese lterichte 39, 3283 [1606], mit folgender Abmeichnng : 
Das Prodnkt der Einmirkong von hluminiomchlorid auf ein Gemisch von 

Bronibenzol nnd Tetrachlorkohlenstoff wnrde in einem Teil Beneol in der 
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WBrme gelBst und rnit einer Mischung Ton 2 Teilen Dimethylsulfat und der 
f i r  die Bildung des sauren Sulfats berechneten Meiige konzentrierter Schwefel- 
saure versetzt. Beim Erkalten scheidet sich das Sulfat krystalliiiert aus. 
Nach den1 Abfiltrieren und Auswaschen mit einem Gemisch von Benzol und 
Dimethylsulfat, dann mit Benzol und zuletzt mit Ligroin wurde das Sulfst 
mit verdunnter Natronlauge zersetzt und aus Ligroin mehrmals umkrystalli- 
siert. SO wurde die Substanz in farblosen, langen Nadeln von dem ron 
G o m b e r g  angegebenen Schmp. 131O erhalten. 

3. Zu den mit Trijodtriphenylcarbinol angestellten Versuchen 
diente ein fruher dargestelltes Priiparat. 

Die Ton diesen Carbinolen abgeleiteten Chloride und Bromide 
wurden durch '/a-stiindiges Erwarmen der Carbinole mit Acetylchlorid 
oder -bromid dargestellt. 

T r i- p -  c h l o  r t  r i p  h e n  y l c a r  b i n  o 1 b r o ni id .  Diese Verbin- 
dung, welche noch nicht beschrieben ist, wurde folgendermaBen dar- 
gestellt: 1 Teil Carbinol wurde mit 10 Teilen Acetylbromid ' i n  Stunde 
gekocht, dann das Acetylbromid abdestilliert und die letzten Reste iiber 
Natronkalk im Vakuum entfernt. Der  krystallinische , etwas braun 
gefarbte Ruckstnnd wurde aus Ligroin unter Zusatz von wenig Tier- 
lrohle umkrystallisiert. 

1. 

Farblose, lange Nadeln, Schmp. 148O. 
0.2304 g Sbst.: 0.4512 g C02, 0.0613 g HzO. 

C,9H12C13Br. Ber. C 53.47, H 2.84. 
Gef. x 53.36, )) 2.97. 

Die Bestinimung des labilen Broms erfolgte durch Zereetzen der 
in Aceton gelijsten Substanz mit verdunnter Natronlauge (Analyse I), 
bezw. rnit heiI3em Wasser (Analyse 11). Vom olig ausgeschiedenen 
Carbinol wurde abfiltriert, das Brom i n  bekannter Weise gefallt und 
das  Silberbroniid Zuni SchluB zur Entfernung des mitgerissenen Car- 
binols niit Alkohol-Ather gewaschen. 

I. 0.2490 g Sbst.: 0.1086 g AgBr. - 11. 0.2620 g Shst.: 0.1139 g AgBr. 

2. Tri-p-bromtriphenylcarbinolchlorid nach Goni  b e r  g s  Vorschrift, 

3. Tri-11 - jodtriphenylcarbinolclilorid nacli der Vorsclirift ron  

ClgH1~C13Br. Ber. Br 18.75. Gef. Br I. 18.56, 11. 18.50. 

Schmp. 153O. 

B a e y e  r ,  Schnip. 1 SOo. 

D i e  E i s e n d o p p e l s a l z e  
wurden in der Weise dnrgestellt, daB das Carbinolchlorid bezw. -bromid 
in wenig Chloroforni in der Wiirnie gelost und niit einer heiBen kon- 
zentrierten Losung der berechneten Yenge Eisenchlorid in Eisessig 
versetzt wurde. Die ausgeschiedenen IZrystalle wurden abgesaugt und 
mit Chloroform in Ligroin gewnscheii. 
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T r i - p  - b r o m t r ip  h e n  p 1 c a r b  i n  o 1 c h 1 o r i d  - F e r r i ch  1 o r  i d. 

sicbtige, zu Buscheln verwachsene, kurze Priemen, Schmp. 237O. 

Fez 03. 

Ziegelrotes Krystallpulver; unter dem Mikroskop braun durch- 

0.2020 g Sbst.: 0.2500 g COa, 0.0352 g H20. - 0.2327 g Sbst.: 0.0282 R 

ClsHlzBesC1,FeCl3. Ber. C 33.64, H 1.78, Fe 8.25. 
Gef. 33.75, D 1.94, )) 8.47. 

Hest in imung d e s  l ab i l en  Chlors :  
1 .  Das Doppelsalz vurde in Aceton gelost, mit verdunnter Na- 

tronlauge in der Wiirme zersetzt, voin Fe(OH>, und dem olig ab- 
geschiedenen Carbinol abfiltriert und im Filtrat das Chlor auf die ge- 
wohnliche Art bestimmt. Zur Entfernung von etwas mitgerissenem 
Carbinol wurden die Silberniederschlage zum Schlul3 stets mit Alkohol- 
Ather gewascheii. 

2. Das Doppelsalz wurde in Aceton gelost, mit Wasser in der 
Kalte zersetzt, vom Carbinol abfiltriert, ini Filtrat das Eisen mit Am- 
moniak gefallt und im Filtrat davon das Chlor bestimmt. 

CI9H12Br3C1, FeC13. Ber. Iabiles C1 20.93. Gef. lahiles C1 I. 20.89, 11. 21.04. 
Das Cblorsilber von Versuch 2 wurde 3/4 Stunden lang im Chlor- 

strom erhitzt und erfuhr dabei keine Gewichtsabnahme, war also frei 
von Bromsilber. Ebenso mar die qualitative Priifung auf Brom einer 
nach Versuch 2 hergestellten , zur volligen Entfernung des Carbinols 
ausgeatherten Losung Ton negativem Ergebois. 

I. 0.2167 g Sbst.: 0.1531 g AgC1. - 11. 0.2327 g Sbst.: 0.1980 g AgCI. 

Es vurde also kein Ringhalogen abgespalten. 

T r i -21- c hl  o r t r i p  h en j- 1 b r o m i d - F  e r ri ch 1 o rid.  
Braune, blaulichgrun schimniernde Blattcheu, Schmp. 21 7". 
0.1743 g Sbst.: 0.2476 g COZ, 0.0330 g HaO. - 0.2084 g Sbst.: 0.0256 g 

Fez 03.  
C1~lllpC13Br, FeCls. Ber. C 38.72, H 2.05, Fe 9.49. 

Gef. )) 35.65, 2.12, )) 9.60. 

Rest in in lung  d e s  l a b i l e n  H a l o g e n s  (1 Br und 3C1). 
1. Die Analyse wurde in der beim Tribromtriphenylcarbinol- 

chlorid-Eisenchloriddoppelsalz unter 2.  angegebenen Weise ausgefuhrt; 
das Gemisch \-on Chlor- uncl Bromsilber wurde durch Erhitzen iin 
Chlorstroni in Bromsilber umge\vanclelt. 

2. und 3. Die Behandlung mar dieselbe v i e  bei Analyse 1 des 
oben beschriebenen Doppelsalzes. 

I. 0.2084 g Sbst.: 0.02182 g AgCl + AgBr, diese 0.2027 g AgCl. - 
11. 0.3122 g Sbst.: 0.3274 g AgCl + AgBr, clieae 0.3037 g AgC1. - 
111. 0.3322 g Sbst.: 0.3453 g AgCl + AgBr, diese 0.3227 g AgC1. 
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ClsHlz CI3Br, FeCls. Ber. labiles C1 1S.06. 
Gef. )) >) I. 18.14, 11. 18.00, HI. 17.89. 
Ber. x Br 13.58. 
Gef. )> )) I. 13.36, 11. 13.34, 111. 13.84. 

DaW in  diesem Falle nur Hroni nus dem Carbinolbromid nbge- 
spalten wurcle, ergibt sich anch aus einem Vergleich cler berechueten 
und der gefundenen Menge AgCl -t- AgHr. 

0.32778 g 0.3488 g 
0.3274 2 Gef. 0.21S2 >) 

Es wurde also kein Ringhalogen abgespalten. 

1 0 3483 >> 
I. 1 0.21ss 11.1 Ag C1+ Ag Br. Ber. 

T r i -11 - j o d t r i p h e n y 1 c a r  b i n o 1 c h 1 o r i cl -F e r r  i c h l  o r id .  
Krystalle von olivgruner Oberflachenfarbe, die beim Zerreiben ein 

rotes Pnlver liefern. Der  Nachweis, daB kein Ringhalogen abgeapalten 
wird, konnte hier auf yualitativem Weg erfolgen. 

Das Doppelsalz wurde in  Aceton geliist, mit Natronlauge zersetzt 
und die Tom Carbinol und Eisenhydrosyd abfiltrierte Losiing nach 
dem Ausathern auf Jod gepruft. Es war nicht die geringate Spur 
nachzuweisen. 

Es wurde also kein Ringhalogen abgespalten. 

T r i - p  - c h 1 o r  t ri p h e n y 1 c a r  b i n  o 1 b r o m  i d - F e r r  i b r o mid .  
Um zu zeigen, daW geringe Modifikationen clas Ergebnis der 

Untersuchung in keiner Weise beeinflnssen, wurcle noch dieses Doppel- 
salz andysiert. Bei seiner Darstellung sind moglichst konzentrierte 
Losungen zu verwenden. Es bilclet im rlurchfallenclen Licht braune, 
im reflektierten grone, fast rechtwinklige Prismen ocler Tafeln. Schmp. 
216O. 

0.2283 g Sbst.: 0.261s g COz, 0.0375 H30. - 0.2376 g Sbst.: 0.0260 g 
Fez 03. 

C19HlzClaBr,FeBr3. Ber. C: 31.57, €I 1.67, Fe 7.74. 
Gef. )) 3126, )) 1.84, )) 7.69. 

B e s t i m m n n g  d e s  l a b i l e n  Broms. Das Doppelsalz wurde in 
Aceton gelijst, mit Wasser in  der Warme zersetzt, vom Carbinol ab- 
filtriert, im Filtrat das IGsen niit Aninioniak gefillt uncl im Filtrat 
davon clas Brom bestimnit. 

02376 g Sbst.: 0.2455 g AgBr. 
C19H12C13Br, FeBr3. Bet-. labilea Br 44S9. Gef. labiles Br 13.97. 
Eine Priifung des ausgefalltep Bromsilbers auf Chlor fie1 negntiv aus. 
13s v u r d e  also aucli hier kein Ringhalogen abgespalten. 


